
mehr	Wohnkomfort	gehabt,	doch	das	war	leider
nicht	möglich.	Ich	hatte	neun	Pensionszimmer,
die	 gerade	 so	 dafür	 sorgten,	 dass	 die	Pension
genug	 abwarf.	 Würden	 wir	 ein	 oder	 zwei
Zimmer	 davon	 für	 unsere	 private	 Nutzung
abzweigen,	 wäre	 die	 Pension	 nicht	 mehr
rentabel.	 Also	 begnügten	 wir	 uns	 seit	 Jahren
mit	 einem	 Schlafzimmer,	 einem	 kleinen
Wohnraum	und	einer	noch	kleineren	Küche	im
ersten	 Stock	 des	 Hauses.	 Darin	 zu	 zweit	 zu
kochen	war	unmöglich,	und	selbst	allein	war	es
eine	Herausforderung.	Es	war	alles	zu	eng	und
es	gab	nicht	ausreichend	Arbeitsflächen.
Das	 war	 auch	 der	 Grund,	 weshalb	 wir	 sehr

oft	 die	 Frühstücksküche	 der	 Pension	 für	 uns
privat	nutzten.	Wenn	beruflich	und	privat	so	eng
beieinanderlagen,	 blieb	 es	 nicht	 aus,	 dass	 die
Grenzen	 verschwammen.	 Und	 dennoch	 fehlte
mir,	 obwohl	 die	 Pension	 oft	 ausgebucht	 war,
der	Kontakt	zu	Menschen.



Die	 Urlauber	 sah	 ich	 meist	 nur	 beim
Frühstück,	 und	 trotzdem	 musste	 ich	 immer
parat	stehen	–	für	den	Fall,	dass	jemand	etwas
brauchte.
Selbst	die	Abende	gehörten	nicht	richtig	mir.

Ich	 hatte	 bei	 allem,	 was	 ich	 tat,	 immer	 das
Handy	dabei,	um	im	Notfall	erreichbar	zu	sein.
Es	 war	 beinahe	 unmöglich,	 einmal	 ungestört
gemütlich	 draußen	 neben	 dem	Haus	 zu	 sitzen
und	den	Sommer	 zu	genießen.	Auch	wenn	 ich
meinen	 eigenen	 Teil	 des	 Gartens	 mit	 einem
Privat-Schild	 markiert	 hatte,	 ließ	 es	 sich	 fast
nicht	 vermeiden,	 dass	 trotzdem	 jemand
vorbeikam,	 um	 nur	 eine	 ganz	 kurze	 dringende
Bitte	 loszuwerden.	Wenn	man	mit	 den	Gästen
im	gleichen	Haus	wohnte,	 hatte	man	 eben	nie
Feierabend.
Das	 war	 die	 Schattenseite	 des	 Sommers,

aber	es	war	auch	mein	Leben	–	immerhin	hatte
ich	 mit	 meiner	 kleinen	 Pension	 ein	 gutes



Auskommen	und	hielt	die	Familientradition	 in
Ehren.
Also	 motz	 nicht	 rum,	 sondern	 sei	 dankbar,

wies	 ich	mich	 in	Gedanken	 selbst	 zurecht.	Es
half	nur	leider	nichts.
Die	 Arbeit	 machte	 mich	 nicht	 mehr

glücklich.	 Es	 waren	 mir	 eindeutig	 zu	 viele
Betten,	 zu	 viel	Wäsche,	 zu	 viele	 Putzstunden,
zu	viel	Bürokram	und	im	Vergleich	dazu	viel	zu
wenig	Inselglück.	Früher	war	mir	das	alles	viel
leichter	 von	 der	 Hand	 gegangen.	 Doch	 jetzt
spürte	ich	schon	seit	Monaten	eine	wachsende
Unzufriedenheit.
Hatte	 sie	 lange	nur	 leise	 in	mir	geblubbert,

kam	 sie	 in	 letzter	 Zeit	 immer	 öfter	 an	 die
Oberfläche.	 Das	 sachte	 Blubbern	 wurde
langsam,	 aber	 sicher	 zu	 einem	 unangenehmen
Brodeln,	 diese	 nervigen	 Gäste	 waren	 der
berühmte	 Tropfen	 gewesen,	 der	mein	 Unmut-
Fass	zum	Überlaufen	gebracht	hatte.



Jetzt,	 in	 diesem	 kurzen	Moment	 der	 Ruhe,
wo	 ich	diese	Gedanken	endlich	einmal	zuließ,
wurde	mir	 klar:	Die	 Pension	mit	 allem	Drum
und	 Dran	 machte	 mich	 nicht	 mehr	 nur	 nicht
glücklich,	sondern	sie	ging	mir	zunehmend	auf
die	 Nerven.	 Ich	 fühlte	 mich	 ausgelaugt	 und
lustlos,	 daran	 hatten	 auch	 die	 ruhigeren
Wochen	 der	Nebensaison	 nichts	 geändert.	 Ich
wollte	es	ja	gar	nicht	ruhiger,	nur	anders.
Fenja	 und	 Elisabeth	 hatten	 auch	 schon

gemerkt,	 dass	 mit	 mir	 etwas	 nicht	 stimmte,
aber	 bislang	 hatte	 ich	 mich	 immer
rausgewunden,	wenn	sie	das	Thema	anschnitten.
Nicht	 mal	 mit	 Lennard	 hatte	 ich	 darüber
gesprochen.	 Er	 dachte,	 dass	 meine	 immer
wieder	aufkommende	gedrückte	Stimmung	am
noch	nicht	überstandenen	Winterblues	lag.	Und
ich	ließ	ihn	in	dem	Glauben.	Ich	scheute	mich,
meinen	 Frust	 beim	 Namen	 zu	 nennen,	 das
würde	es	nur	noch	schlimmer	machen.	Ändern



würde	es	nichts.
Außerdem	 hatte	 ich	 streng	 genommen

überhaupt	 keinen	 Grund	 zu	 jammern.	 Andere
hatten	 es	 mit	 ihrem	 Leben	 echt	 schlechter
getroffen.	 Ich	dachte	an	die	armen	Menschen,
die	ihre	Heimat	verloren	hatten	und	über	Jahre
nicht	wussten,	wie	es	weitergehen	würde.	Seit
ich	 Tahmineh	 kannte,	 fand	 ich	 mich	 selbst
reichlich	undankbar,	wenn	die	Unzufriedenheit
wieder	 einmal	 –	 so	wie	 jetzt	 gerade	 –	 in	mir
hochkochte.
Tahmineh	unterstützte	mich	seit	einiger	Zeit

stundenweise	in	der	Pension.	Sie	war	aus	dem
Iran	geflohen	und	hatte	schlimme	Zeiten	hinter
sich.	Und	 trotz	des	ganzen	Leids	war	 sie	 eine
warmherzige	 junge	 Frau	 geblieben,	 die	 man
einfach	nur	gernhaben	musste.
Ich	seufzte,	genoss	einen	letzten	Augenblick

ganz	 bewusst	 die	 wärmende	 Sonne	 und	 raffte
mich	 dann	 auf	 und	 ging	 zurück	 ins	 Haus.


